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In dem oben genannten Beschluss hat der Landtag die Landesregierung aufgefordert, über die in :.J"ummer 3 des Beschlusses aufge
führten .Maßnahmen zur Förderung der schulischen und außerschulischen Integration unserer ausländischen Mitbürgerinnen und 
.Mitbürger zu berichten. 

Auf der Grundlage der mir vorliegenden Stellungnahmen berichte ich wie folgt: 

I. Darlegungen zu Nr. 3 Abs. 3 des Landtagsbeschlusses 

1. Förderung und Integration ausländischer Schülerinnen und Schüler 

Mir Wirkung vom 1. August 2000 ist die neue Verwaltungsvorschrift "Unterricht von Schülerinnen und Schüiern, deren 
Muttersprache oder Herkunftssprache nicht Deutsch ist" in Kraft getreten (veröffentlicht im GAmrsbl. 2000 Kummer 13, 
Seite 454; Berichtigung im GAmrsbl. 2000 ~ummer 16, Seite 694). Diese Verwaltungsvorschrift enthält unter Beibehal
tung der bewährten Fördermöglichkeiren folgende qualitativen Änderungen: 

- Bereits aus dem Titel wird deutlich, dass allein die Muttersprache oder Herkunftssprache bzw. die Kennmisse der deut
schen Sprache die Grundlage für das schulische Handeln bilden. Der Rechtsstatus des Aufenthaltes und die ::'>Jarionalüär 
der Schülerinnen und Schüler ist weder ein Kriterium für die Aufnahme in die Schulen des Landes, noch wird davon 
die Frage der Förderung berührt. Insofern ist damit der Änderung des Sraatsangehörigkeitsrechrs Rechnung getragen 
worden, und es wird nicht mehr nach Ausländern und Aussiedlern unterschieden. 

- Als erklärrer Auftrag an die Schulen und als Bildungsziel für alle Schülerinnen und Schüler ist die interkultureHe Kom
petenz aufgenommen worden. 

- Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es um Kinder undJugendiiche geht, die unter bikulturellen Bedingun
gen aufwachsen. 

- Anders als früher richtet sich der Förderauftrag nun auch formal an aile Schularten. Es sei aber hinzugefügt, dass dieser 
Förderauftrag in der Praxis bereits seit Jahren auch von den in den alten Richtiinien nicht genannten Schularten ange
nommen wird. 

Erstmalig geregelt ist die Feststellungsprüfung zur Anerkennung der Muttersprache oder Russisch als Fremdsprache. 
Dafür gab es bisher nur eine vorläufige Erprobungsregelung. 

- Entgegen den Bestrebungen irr anderen Bundesländern steht Rheirriand-Pfalz zu dem Angebot des mur;:ersprachlichen 
Unterrichts unter der Schulaufsicht des Landes als einem wichtiger. Baustein für die inrerkulmrelle Kompetenz. Mir 
dem Hinweis auf§ 20 des Schulgesetzes (einseitige Unterrichtung) wird nationalistischen Tendenzen eine klare Absage 
erteih. 

Dem Präsidenren des Landrags mit Schreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 19. Apri12001 übersanci:. 
Fededünrend isr der },iinisrer des Innern und iür Sport. 
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- Der Kanon des muttersprachlichen Angebors ist unter Haushaltsvorbehalt vor allem für Russisch, aber auch für andere 
Sprachen geöffnet worden. So wird z. B. ab dem Schuljahr 2001/2002 in 1'1ainz muttersprachlicher Unterricht in Farsi 
(Iran) erfolgen. 

Im weiteren Sinne tragen auch die folgenden l'vlaßnahmen und Projekte zur Integration der Schülerinnen und Schüler ande
rer Herkunftssprachen bei: 

- Bei der 1991 begonnenen Lehrplanrevision war ein Gesichtspunkt "die Verstärkung der interkulturellen Erziehung im 
Hinblick auf Europa und die Eine Welt". Dies führte u. a. zu den Erfahrungsfeldern "Leben in der Gemeinschaft", 
"Demokratie und Menschenrechte", ":Ylultikulturelle Gesellschaft", "Leben in der Einen Welt" in den Lehrplänen der 
Sekundarstufe I. Im Rahmen dieser Erfahrungsfelder wird das Miteinanderleben in vielfältiger \V eise thematisiert, wird 
Verständnis geweckt für wechselseitige Fremdheitserfahrungen und für Verständigung und Toleranz. 

- In den Lehrplan Deutsch für die Sekundarstufe I sind außerdem Hinweise zur Förderung von Schülerinnen und Schülern 
nichtdeutseher Muttersprache aufgenommen worden. 

- In der Broschüre "Wir in unsererneuen Schule" wurden Schulen Hinweise zur Verfügung gestellt, wie die Gemein
schaftsbildungund Integration aller Kinder undJugendlichen in einerneuen Schulgemeinschaft gefördert werden können. 
Diese Broschüre hat bundesweit große Beachtung gefunden. 

- Die Broschüre wurde ergänzt durch die Broschüre "Entwicklung schulischer Anerkennungsverhältnisse", in der Hilfen 
zur Verbesserung des Schulklimas im Sinne einer positiven Schulentwicklung gegeben werden. Auch diese Broschüre A 
wird bundesweit stark nachgefragt. W 

- Programme zur Primärprävention, wie PROPP und PIT (vgl. Landtagsdrucksache 13/5531), aber auch die Tätigkeit 
von Schülerinnen und Schülern als Streitschlichterinnen und Streitschlichter und die Aktion "Sport und Spiel statt Ge
walt auf dem Schulhof", an der sich inzwischen über 300 Schulen beteiligen, haben dazu beigetragen, interkulturelle 
Konflikte gar nicht erst aufkommen zu lassen. 

- Um die inrerkulturelle Bildung aller Schülerinnen und Schüler zu verbessern, ist beim IFB inzwischen eine Projekt
gruppe "Inrerkulturelle Bildung" gebildet worden, um sicherzustellen, dass bei allen Fortbildungsangeboten auch 
dieser Gesichtspunkt berücksichtigt wird, und um neue Modelle der interkulturellen Bildung zu prüfen und bekannt 
zu machen. 

Im laufenden Schuljahr 2000/2001 wurden Fördermaßnahmen mit zusätzlicher Lehrersrundenzuweisung in folgendem 
C mfang durchgeführt: 

Es wurde Förderbedarf in Deutsch gemeldet für 7 166 Schülerinnen und Schüler, die nicht länger als drei Jahre in Deutsch
land sind und keine ausreichenden Sprachkenntnisse haben. Tatsächlich zusätzlich gefördert werden 6 825 Schülerinnen 
und Schüler in Deutsch. 

In Englisch wurde Förderbedarf für 1 243 Schülerinnen und Schüler gemeldet; tatsächlich werden in Englisch 916 Schüle
rinnen und Schüler zusätzlich gefördert. 

Die von der besonderen Förderung nicht erfassten Schülerinnen und Schüler werden durch schulinterne Maßnahmen ge- e 
fördert. Dies geschieht dann, wenn an der Einzelschule die 11indestschülerzahl für eine zusätzliche Lehrersrundenzuwei-
sung nicht ausreicht. 

Für diese Fördermaßnahmen werden insgesamt 3 759 zusätzliche Lehrerwochenstunden über alle Schularten eingeserzt. 
Dies entspricht in etwa 163 Lehrerstellen. Dabei liegt der Schwerpunkt bei den Grund-, Haupt- und Regionalen Schulen. 

Am muttersprachlichen Unterricht in zwölf verschiedenen Sprachen (Türkisch, Griechisch, Iralienisch, Serbisch, Kroarisch, 
Bosnisch, Slowenisch, Albanisch, Spanisch, Portugiesisch, Marokkanisch, Tunesisch) nehmen in diesem Schuljahr 9 452 
Schülerinnen und Schüler teil. Sie werden mit insgesamt 2 758 Lehrerwochenstunden von rund 120 .:Vluttersprachenlehr
kräften unterrichtet. Diese Lehrkräfte sind bis auf wenige Gestellungsverträge Angestellte des Lancies Rheiniand-Pfalz. 

2. Islamischer Reiigionsunterricht 

Die Landesregierung hat im .:Vlinisterratsbeschiuss vom 24. August 1999 ihre Bereitschah erklärt, gemei:1sam mit den isiami
schen Religionsgemeinschaften nach Maßgabe des Grundgesetzes und der Landesverfassung einen islamischen Religio:!s
umerricht an den Schulen einzurichten. 

Der Landesverband des Verbandes der Islamischen Kulturzentren (VIKZ) sowie der Landesverband des Isiamrats haben 
mir de:n Ministerium für Biidung, Wissenschaft und \Veirerbildung mehrere Gespräche geführt. 
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Zudem hat die Landesbeauftragte für Ausländerfragen im Mai 1999 ein Expertengespräch und im Mai 2000 eine öffentliche 
Fachtagung zu dieser Thematik veranstaltet. Für letztere befindet sich die Dokumentation in Vorbereitung. 

Im Grundsätzlichen besteht Einigkeit: Der is!amische Religionsunterricht ist ein ordentliches Unterrichtsfach, das in dem
scher Sprache gehalten wird. Es unterliegt in vollem Cmfang der Schulaufsicht. Die Noten sind versetzungswirksam und 
ausgleichsrelevant. 

Über den Inhalt des Religionsunterrichts muss Einvernehmen zwischen den Religionsgemeinschaften und dem ~1inisterium 
bestehen. Hier kann der seitens des Islamrats vorgelegte Lehrplan für die Grundschule Grundlage für einen islamischen 
Religionsunterricht sein. Auch im Blick auf die Qualifikation der Religionslehrkräfte muss ein Einvernehmen hergestellt 
werden. Ein solcher islamischer Religionsunterricht würde zunächst pilotweise an vier bis fünf Grundschulen beginnen. 

Kernfrage ist nach wie vor- bundesweü- die Frage nach dem legitimierten Ansprechpartner der islamischen Institution, 
die verantwortlich mit dem Staat die Inhalte des islamischen Religionsunterrichts festlegen kann. Eine in religiöser Grund
lage, Organisationsstruktur, Mitgliedschaftszugehörigkeit, Leitung sowie Außenvertretung bestehende islamische Organi
sation ist zu verlangen. 

Die nächsten gemeinsamen Gespräche mit beiden islamischen Verbänden solien dazu beitragen, diese wesentliche Frage 
zu klären und einer Lösung zuzuführen. 

3. Förderung der berufiichen Ausbildung 

I. Grunddaten 

Die Anzahl der Auszubildenden ausländischer Herkunft belief sich 1999 auf 4 134, 1998 auf 4 102 und 1997 auf 4 237. (Ent
sprechende Daten für das] ahr 2000 liegen noch nicht vor.) Da die Gesamtzahl der Auszubildenden in diesem Zeitraum an
gestiegen war, nahm der Anteil ausländischer Auszubildender entsprechend ab (1999: 5,1 %, 1998: 5,2 %, 1997: 5,7 %). 

Diese Entwicklung entspricht der Entwicklung der Zahl der Schulentlassungen ausländischer Schüler/Schülerinnen aus 
allgemein bildenden Schulen in Rheinland-Pfalz (1997 /1998: 2 7 40; 1998/1999: 2 383), wovon zuletzt mehr als ein Viertel 
der Absolventen (27,6% Anteil) ohne Hauptschulabschluss abgingen. Die Absolventenzahlen werden aber bald überpro
portional ansteigen, weil die Zahl der aus!ändischen Schüler/Schülerinnen in den letzten Jahren stark angestiegen ist 
(1994/1995: 32 097; 1999/2000: 36 258). 

Jugendliche mir türkischer Staatsangehörigkeit stellen in Rheinland-Pfalzmit großem Abstand die meisten ausländischen 
Auszubildenden (1999: 1 615); es folgenJugendliche des ehemaligen] ugoslawiens (515) und] ugendliche italienischer Staats
angehörigkeit (496). Die meistenJugendlichen mit ausländischer Staatsangehörigkeit machen eine Lehre in dem rheinland
pfälzischen Handwerk (1999: 2 230); in den Ausbildungsbereichen Industrie und Handel sowie freie Berufe werden eben
falls vergleichsweise vieleJugendliche ausgebildet (1486 bzw. 276), während die Ausbildungsbereiche Landwirtschaft (25), 
Hauswirtschaft (35) und öffentlicher Dienst (82) eher bedeutungslos sind. 

Die ausländischen Auszubildenden lassen sich in weit stärkerem Maß in gewerblich-technischen Berufen ausbilden als deut
sche Auszubildende. Ferner konzentrieren sich ausländische Jugendliche noch mehr als deutsche Jugendliche ad wenige 
Berufe, die Frauen vor allem auf den Frisörberuf, die ~1änner auf den Kfz-Mechanikerberuf. 

Die Ausbildungsbeteiligung ausländischer Jugendlicher liegt weit unter der deutscher Jugendlicher (aite Länder 1998: 37,8 
bzw. 65,9 %). Die vom B~IBF in Auftrag gegebene BIBB/EMI'\ID-Untersuchung (1999) ,,Jugendliche ohne Berufsausbil
dung" zeigt emsprechend, dass junge Erwachsene ohne Berufsabschluss überproportional aus Ausländern der vergleich
baren Altersklassen bestehen (Deutsche in den aiten Ländern 8,1 %, Ausländer 32,7 %). Die jungen Erwachsenen türki
scher Herkunft stellen mit 39,7% Anteil ohne Berufsabschiuss dabei einen Spitzenwert dar. 

IL Fördermaßnahmen 

Arbeitskräfte ohne berufiichen Abschluss werden künftig noch weniger ais bisher auf dem Arbeitsmarkt Erfolg haben. 
Der Bedarf an einfachen Arbei~splätzen für U ngelerme oder Angelernte geht immer mehr zurück. Die vestärkre Teil
nahme ausländiscner Schulabgänger an beruflicher Ausbildung stellt daher ein Ziel ersten Ranges dar. 

Ansätze allgemeiner Art, die Erfolg versprechen, sinci die folgenden: 

Ausländische Schulabgänger und ihre Eltern müssen noch besser über die )ilöglichkei:en der Berufsausbildung informiert 
und zu:- T eilna!:me m~ti;;en werden. um den Cbergang von der Schuie in di; Berufsausbildung zu schaffen. Im Hinbliü 

~ u 

auf den starken Wenoewerb um Ausbildungsplätze müssen dieseJugendlichen ebenso wie deutscheJugendliche e!ne hin
reichende Ausbildungsbefähigang vorweisen. Diese herzustellen, ist in erste~ Linie Adgabe der allgemein bildenden Sc!-:uien 
in Verbindung mit E!cernleisrungen. Betriebe, Praxen und Behörden müssen sich stärker darauf einstellen, das Begabungs-

3 
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potential ausländischer Jugendlicher zu erkennen und zu nutzen. Schon in wenigen Jahren wird wegen der demographi
schen Entwicklung der Fachkräftebedarf stark ansteigen. Betriebe mit ausländischen Inhabern müssen sich wesentlich 
stärker als bisher an der Ausbildung im dualen System beteiligen. Die Integrationsaufgabe nimmt- abgesehen von dem 
rheinland-pfälzischen Schulsystem - bislang vor allem die Arbeitsverwaltung wahr. Die rheinland-pfälzischen Arbeits
ämter haben auf der Grundlage des Sozialgesetzbuches III eine breite Förderpalette vorzuhalten. Dazu gehören berufs
vorbereitende Bildungsmaßnahmen ebenso wie die Benachteiligten-Förderung, ausbildungsbegleitende Hilfen, wie allgemein 
eine intensive Kooperation mir den Sozialämtern und Jugendämtern im Rahmen der Berufsberatung und Ausbildungs
förderung. 

Das Wirrschaftsressort hat 1997 Sonderprogramme zur verstärkten Bereitstellung von betrieblichen Ausbildungsplätzen 
aufgelegt, die nachweislich bisher auch in beträchtlichemUmfange ausländischenJugendlichen zugute kamen. Eine beson
dere Förderung der Aufnahme ausländischer Jugendlicher im Rahmen dieser Programme isr jedoch nicht vorgesehen und 
wäre nur schwerlich zu rechtfertigen. Das Wirtschaftsressort fördert auch Blockpraktika in betrieblichen Lehrwerkstätten 
und überbetrieblichen Bildungsstätten für Schüler im Rahmen des schulischen Berufsvorbereitungsjahres. Diese Förder
maßnahme kommt auch ausländischenJugendlichen zugute. 

Schließlich finanziert das Wirtschaftsministerium so genannte Ausbildungsplatzwerber bei den meisten Handwerkskam
mern und Industrie- und Handelskammern mit; die dabei gewonnenen Ausbildungsplätze können auch von ausländischen 
Jugendlichen besetzt werden. 

Die Ausbildungsbeteiligung von Betrieben mit ausländischen Inhabern zu erhöhen, ist mehrfach Gegenstand von Ge- A 
sprächen mit der IHK für die Pfalz, der IHK Rheinhessen und des Arbeitsamtes Mainz gewesen. Alehrere Initiativen zur W 
Akquisition zusätzlicher Ausbildungsstellen in ausländischen Betrieben vor allem durch die Arbeitsverwaltung und die In-
dustrie- und Handelskammern im Raum Ludwigshafen und Alainz sind gleichwohl weit hinter den Erwartungen zurück
geblieben. 

4. Beschäftigungsförderung 

.Ylir arbeitsmarktpolitischen .:Vlitteln des Landes und des Europäischen Sozialfonds (ESF) werden Beschäftigungs- und Quali
fizierungsprojekte gefördert, in denen .:Vligrantinnen und Migranren für eine berufliche und sprachliche Integration vor
bereitet werden. Dabei gibt es Projekte für unterschiedliche Qualifikationsniveaus; meist enthalten sie auch eine sozial
pädagogische Begleitung, um besondere Probleme, auch solche migrationsbedingter Art, zu bewältigen. 

Auch in Zukunft werden die Programme des ESF, wie zum Beispiel die neue Gemeinschaftsinitiative EQCAL, und des 
Landes dazu genutzt werden, benachteiligten Gruppen auf dem Arbeitsmarkt, zu denen ein Großteil der Migramen gehört, 
Unterstützung bei der beruflichen Eingliederung zu geben. Dabei findet eine enge Zusammenarbeit mit der Arbeitsver
waltung statt. Die Kommunen und die Spitzenverbände der Wohlfahrtspflege werden eng in die Steuerung und Cmset
zung der Programme einbezogen. 

Mir einem seirJahren steigenden Betrag fördert das Land gemeinsam mir dem Bundesministerium für Arbeit und Sozial
ordnung die Ausländersozialberatung in Rheinland-Pfalz. Mir speziell ausgebildeten und über entsprechende kulturelle Er-
fahrung verfügenden Beratern wird den ausländischen Arbeitnehmern und ihren Familien Hilfesreliung bei der Integration A 
angeboten. Diese bezieht sich auf familiäre, kulturelle, berufliche oder soziale Fragen; die Ausländersozialberatung befasst W 
sich auch immer mehr mit der Gemeinwesenarbeit. Zunehmend von Bedeutung sind ältere Ausländer, die auf Dauer in 
Deurschlanci bleiben werden, aber nur über geringe familiäre und andere soziale Bindungen verfügen. Daher isr es wichtig, 
cias Personal in Regeldiensten auf diese neue Aufgabe vorzubereiten und besondere Betreuungsangebore für ältere Migran-
Linnen und .Yiigramen aufzubauen. 

Z:1r Verbesserung der Ausbildungsbereitschaft der ausländischen Selbständigen hat das .:Vlinisterium für Arbeit, Soziales 
und Gesundheit ein .:Vlodellprojekr in vier Regionen des Landes Rheinland-Pfalz gefördert, das vom Institut für sozial
pädagogische Forschung Mainz (ism) durchgeführt wurde. Dabei wurden Kooperationsstrukturen vor Ort geschaffen, die 
nachhaltig zu einer besseren Begleitung und Beratung sowohl der Cnternehmen als auch der Auszubildenden beitragen 
werderr. Kach wie vor begegnen aber ausländische Jugendliche besonderen Schwierigkeiten auf dem Ausbiidungsstellen
markr. Hier sind weitere, gezielte Anstrengungen zu unternehmen, in die sowohl die Schulen als auch die ~ligramen
familien selbst einzubeziehen sind. 

Im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus wird das Ministerium für Arbeit, So
ziales und Gesundheit ein Projekt im Rahmen cies Bundesprogramms XE~ OS durchfünre~. Die Anleirer in den arbeirs
markrpolirischen .Ylaßnahmen, die aus Landes- und ESF-Mitteln geiörciert werden, solien Fonbildt:ngen erhalte!l, die sie 
in die Lage versetzen, mir Gewalrbercitschaft, kulturell bedingten Konfliklen umzugehen u::d Fremdenfeindlichkeit und 
Rassismus zu bekämpfen. Das dazu entwickelte Schulungsprogramm soll at:ch Betrieben ar:geboten werden. 
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Darüber hinaus ist die Landesregierung um die Einstellung von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern in den 
öffentlichen Dienst bemühr. Dabei hat sie allerdings den Grundsatz der Bestenauslese nach Eignung, Befähigung und fach
licher Leistung zu berücksichtigen. Die Zahl der im unmittelbaren Landesdienst beschäftigten ausländischen Mitbürge
rinnen und Mitbürger beläuft sich derzeit auf über 1 400. 

Für die personalstärksten Bereiche (Schuldienst und Polizei) können dazu folgende Beschäftigtenzahlen mitgeteilt werden: 

- Im rheinland-pfälzischen Schuldienst waren im Schuljahr 1999/2000 insgesamt 218 ausländische Lehrkräfte hauptamt
lich oder hauptberuflich be;chäftigt. Im Verlaufe des Schuljahres 2000/2001 wurden weitere 15 ausländische Lehrkräfte 
eingestellt. Hiervon wurden zehn Lehrkräfte an Grund- und Hauptschulen, vier an Realschulen und eine an Gymnasien 
eingestellt. 

- In den rheinland-pfälzischen Polizeidienst \vurden seit dem 1. September 1993 bislang 28 Ausländerinnen und Ausländer 
eingestellt. 

Durch Entlassungen auf eigenen Antrag oder wegen Nichtbestehens der Ausbildung befinden sich noch insgesamt elf -ohne 
Doppelstaatler/Doppelstaatlerinnen- im Polizeidienst. Drei befinden sich noch in der Ausbildung bei der Fachhochschule 
für öffentliche Verwaltung- Fachbereich Polizei. Die anderen Ausländerinnen und Ausländer befinden sich nach erfolg
reichem Abschluss ihrer Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei oder wurden bereits in den Einzeidienst versetzt. 

Um mehr Ausländerinnen und Ausländer in den Polizeidienst einstellen zu können, wird dieser Personenkreis durch ge
zielte Werbemaßnahmen angesprochen. Insbesondere durch Informationsbroschüren, die bei den Schulen, den Arbeits
ämtern und PolizeidienststeHen ausgelegt sind bzw. im Rahmen von Informationsveranstaltungen der Polizei vorgehalten 
werden, erfolgen entsprechende Hinweise. Auch wurden ausländische Institutionen (Sportvereine, Kultur- und Jugend
zentren, Freundeskreise pp.) angeschrieben und Bewerbungsunterlagen zugestellr. 

Trotz dieser Initiativen ist die Anzahl der qualifizierten ausländischen Bewerber/Bewerberinnen auch in Rheinland-Pfalz 
relativ gering. Auch in den anderen Bundesländern sind dem Vorhaben, den Ausländeranteil zu erhöhen, enge Grenzen 
gesetzt. 

Für das Einstellungsverfahren 2001 gingen insgesamt 32 Bewerbungen von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern 
ein. Davon konnten allerdings nur 19 die schulische Voraussetzung nachweisen. Da das Auswahlverfahren für die Ein
stellungen zum 1. .1\'ovember 2001 noch nicht abgeschlossen ist, kann noch nicht gesagt werden, wie vielen ausländischen 
Bewerberinnen bzw. Bewerbern ein Einstellungsangebot unterbreitet werden kann. 

5. Außerschulische Sprachförderung 

Zur gesellschaftlichen, d. h. sprachlichen, schulischen, beruflichen und damit in Verbindung stehenden sozialen Eingliecie
rung junger Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler sowie junger ausländischer Flüchtlinge werden aus 1'1iueln des Bundes
ministeriums für Famiiie, Senioren, Frauen und Jugend Zuwendungen nach dem" Garantiefonds- Schul- und Berufsbildung;
bereich" nach cien Bundesrichtlinien (:'-l'eufassung vom 19. Januar 1998, in Kraft getreten am 1. ~lärz 1998) in eigener Zu
ständigkeit der Kreisverwaltungen und Verwaltungen der kreisfreien Städte bewilligt. Für das Haushaltsjahr 2001 wurder. 
für das Land Rheinland-Pfalzinsgesamt 4 600 000 DM zur Verfügung gestellr. Im Rahmen der Jugend- und Schulsozial
arbeit werden Projekte gefördert, die sich vorrangig der gesellschaftlichen Integration jugendlicher Spätaussiedler widmen. 

Projektträger sind: 

- Caritasverband Koblenz,Jugendl. Migraminnen und ~ligranten inAndernach 

- Bischöfliches Generalvikariat T rier, Jugendzentrum in Sanren 

- Rhein-Hunsrück-Kreis, Regionale Schule Sohren/Büchenbeuren 

- Kreuznacher Diakonie, Regionale Schule Rhaunen 

- Stadt \vorms, \v ohnumfeldverbesserung ~Herrnsheimer Höhe" 

- IB Pirmasens, J ugendberatungsstelie 

- IB Worms, Wohnheim in Osthafen 

- Diakonisches Werk Frankfun,Jugendberarungsstelle Bad Ems 

- C]D Kirchhei:nbolande::, QIK (Qualifikat!on/Inregra:ion/Ko:nmunikation). 

Hinsichtlici-: weiterer .Maßnahmen ist ergär.zend anzume:-ken, dass die Landcsbeauft::agtc :u:: Ausländerfragen, ciie auch 
zur Lancieskoordir.awrin Rf!einlanci-Pfalz für die Entwicklung des Gesa:msprachk.onzepts de Bundesregien:r,g beruien 
worden ist, in dieser Funktion Beiträge ur!d Vorschläge aus dC!n Land Rheiniand-Pfaiz bündeit und in ciie Diskussion auf 
Bundesebene einb::ingt. 

5 
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II. Ergänzende Hinweise zum Beschluss vom 19. Oktober 2000 

6 

1. Integration ausländischer Kinder (I\r. 1 des Landtagsbeschlusses) 

Die Integration ausländischer Kinder ist ein zentrales Anliegen der Landesregierung, das sich auch in der Landesverord
nung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetzes niederschlägt. In§ 2 Absatz 5 dieser Verordnung ist geregelt, in weichen 
Fällen mit Zustimmung des Jugendamtes zusätzliches Erziehungspersonal, das heißt Erziehungspersonal, das über den 
Regelpersonalschlüssel hinausgeht, eingesetzt werden kann: 

- wenn bei einem hohen Anteil ausländischer Kinder eine geeignete ausländische oder deutsche Erziehungskraft, die über 
gute Kenntnisse der Herkunftsländer und über entsprechende F remdsprachenkenmnisse verfügt, eingesetzt werden soll, 

- wenn zur besonderen Förderung von Aussiedlerkindern, die nicht oder nur unzureichend deutsch sprechen und sich 
in die für sie fremde Umgebung eingewöhnen müssen, eine zusätzliche Stelle für mindestens zwölf, eine halbe Stelle für 
mindestens sechs Aussiedlerkinder eingerichtet werden soll. 

Der Integrationsproblematik wird zudem Rechnung getragen, indem die Aus- und Fortbildung von Erzieherinnen und Er
ziehern immer neuen Erfordernissen angepasst wird. 

In Zuständigkeit des Ministeriums für Kultur, Jugend, Familie und Frauen wurden die Bemühungen um Integration aus
ländischer junger Menschen weiter ausgebaut. Das im Beschluss des Landtags vom 19. Oktober 2000 angesprochene Rock
projekt "Rainbow" in Pirmasens wird weiterhin aus Mitteln des Landesjugendplanes unterstützt. 

Darüber hinaus wird seit Mirte 2000 in Zusammenarbeit mit der Ausländerbeauftragten des Landes ein Integrations- e 
projekt in Trägerschaft des Interkulturellen Rates unterstützt. Hintergrund für dieses Projekt, das auch in Nordrhein-West-
falen umgesetzt wird, sind gewalttätige Konflikte zwischen türkischenJugendlichen und jungen Aussiedlern. Da auch in 
Rheinland-Pfalz in verschiedenen Regionen Konflikte zwischen den genannten Gruppen aufgetreten sind, "vurde der Vor-
schlag entwickelt, sowohl Fortbildungsveranstaltungen mit Multiplikatoren/Multiplikatorinnen als auch Begegnungsarbeit 
mit der:. betroffenenJugendlichen vor Ort durchzuführen. Erste Aktionen des Interkulturellen Rates in der Region Süd-
pfalz und im Rhein-Lahn-Kreis wurden im 2. Halbjahr 2000 durchgeführt. Das Projekt soll 2001 weitergeführt werden. 

2. Reform des Staatsangehörigkeitsrechts (Nr. 2 des Landtagsbeschlusses) 

Durch das Gesetz zur Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom 15. Juli 1999 (BGBL I S. 1618) wurden die Regelungen 
über den Geburtserwerb der deutschen Staatsangehörigkeit um Elemente des Geburtsortsprinzips ergänzt. Nach § 4 Abs. 3 
des Staatsangehörigkeitsgesetzes erwirbt das seit 1. Januar 2000 in Deutschland geborene Kind ausländischer Eitern kraft 
Gesetzes die deutsche Staatsangehörigkeit, wenn ein Elternteil im Zeitpunkt der Geburt des Kindes seit acht Jahren recht
mäßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt ir::. Deutschland hat und eine Aufenthaltsberechtigung oder seit drei Jahren eine 
unbefristete Aufenthaltserlaubnis besitzt. 

Der Standesbeamte, der die Geburt des betroffenen Kindes beurkundet, prüft von Amts wegen, ob das Kind durch seine 
Geburt in Deutschland die deutsche Staatsangehörigkeit erworben hat. Ist dies der Fall, trägt er beim Geburtseimrag einen 
entsprechenden Hinweis ein. Die Eltern des Kindes und die für den Wohnort zuständige Meldebehörde erhalten eine 
schriftliche Mitteilung. Die Meldebehörde vermerkt den Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit durch das Kind auto· 
matisch im Melcieregister. 

:\fach dem gegenwärtigen Stand entsprechender statistischer Erhebungen ist davon auszugehen, dass auf Grund der o. a. 
neuen Regelung im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalzetwa 2 200 Kinder ausländischer Eltern mit ihrer Geburt krafr 
Gesetzes die deutsche Staatsangehörigkeit erlangt haben. Hinzu kommen etwa 1250 Einbürgerungsanträge von unter zehn 
Jahre alten Kindern ausländischer Eltern nach der Übergangsregelung des§ 40 b des Staatsangehörigkeitsgesetzes. 

3. Sonstige Förderungsmaßnahmen (Nr. 3 Abs. 1 des Landtagsbeschlusses i. V. m. Drucksache 13/2372) 

3.1 Ini:iativen der Landesbeauftragten für Ausländerfragen 

Grundsätzlich bedarf es erheblicher gemeinsamer Anstrengungen, um die Integration der ausländischen Bevölkerung in 
Rheinland-Pfalz voranzutreiben und die Situation in einzelnen Bereichen zu verbessern. Hierzu trägt insbesoncere auch 
d!e Landesbeauftragte für Ausländerfragen durch konzeptioneile Vorschläge, konkrete Initiativen, Förderung von Projekren, 
Durchführung eigener ~laßnahmen und Kooperation mi; Partnern innerhalb und außerhalb der Landesregierung bei. 

Schwerpunkte liegen dabei auf 

- der kontinuierlichen Begleitung der Integrationsarbeit vor Ort, das heißt vor allem auf kommunaler Ebene, durch die 
Unterstützung und Beratung von Projekten und Initiativen, 

- der regelmäßigen Bereitstellung von Informationen und Materialien (deutsch- und mehrsprachige Broschüren), 

der Beteiligung an Gremien und Arbeitskreisen (u. a. Landesausschuss für Beruisbildung, Landesjugendhiifeausschuss, 
Zusammentreffen der kommunalen und lcirchlicher,. Ausländerbeauftragten in Rheinland-Pfalz). 
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Besondere Bedeutung hat dabei die Thematik der E!emenrarerziehung, der schulischen Bildung und der beruflichen Aus
bildung. 

Die Landesbeauftragte hat sich an der Reform der Richrlinien für den ünrerrichr für Kinder nichtdemscher Murrer
sprache/Herkunfrssprache beim Ministerium für Bildung, Wissenschaft und \Y! eirerbildung beteiligt. Sie veröffenrlicht jähr
lich zusammen mit anderen Informationen in der Broschüre" \Y!ir leben in Rheinland-Pfalz- Ausländische Bevölkerung" 
u. a. die Daten und Zahlen über den Schulerfolg nichtdeutseher Kinder an rheinland-pfälzischen Schulen und weist auf die 
Bedeutung der qualifizierten schulischen und beruflichen Bildung hin. Sie unterstützt darüber hinaus Praxisprojekte vor 
Ort, die dazu dienen, benachteiligten nichrdeurschenJugendlichen Unterstützungsangebore zu machen. 

Darüber hinaus veranstaltet die Landesbeauftragte für Ausländerfragen jeweils im Frühjahr eine Expertenkonferenz (März 
2001: Zukunft der Migrantenvertretung in Rheinland-Pfaiz, derzeit wird in ihrem Auftrag eine Wahlanalyse der letzten 
Ausländerbeiratswahlen durchgeführt) sowie eine Fachtagung (Mai 2001: Rolle der ausländischen Medien im Integrations
prozess). Jeweils im Herbst findet ein öffentliches Forum mit den Multiplikatoren der Integrationsarbeit in Rheinland
Pfalz statt (1999: Zum neuen Staarsangehörigkeitsrechr und seinen Auswirkungen; 2000: Zum Thema deutsche Sprach
kenntnisse). Auch diese Veranstaltungen sind dokumentiert. Im Jahr 2001 wird ebenfalis ein Forum zu einem aktuellen 
Thema stattfinden. 

Aktuelle integrationsrelevante Themen werden zudem regelmäßig in der eigenen Zeitschrift "Treffpunkt" aufgegriffen. 

Von besonderer Bedeutung sind weiterhin folgende Maßnahmen der Landesbeauftragten für Ausländerfragen: 

- Veröffentlichung der Studie: "Bildungschancen für lviigranrinnen der zweiten Generation", 

Veröffentlichung der Ratgeberbroschüre "\Y! as tun? .Mädchen ausländischer Herkunft in Konfliktsituationen", 

- Durchführung der Fortbildungsmaßnahme "Interkulturelle Führungskompetenz" für Führungskräfte in der öffent
lichen Verwaltung (Beginn August 2001, Laufzeit bis 2003), 

Modellprojekt "Gesundheitstreff für ältere xligrantinnen und Migranten im Landkreis Alzey-Worms", 

- weitere Bemühungen zur Stärkung der 1'1igramenvercretungen, für deren aktive Einbeziehung in das gesellschafts
poEtische Geschehen auf kommunaler Ebene geworben wird. 

3.2 Einführung einer mehrsprachigen Anleitung zur Einkommensteuererklärung gern. \! r. 11 der Drucksache 13/2372 

Das ~1inisterium der Finanzen hat zunächst eine kurzfristige "C mfrage bei den Organisationsreferenten (Sreuerverwairung) 
des Bundes und der Länder durchgeführt. Diese ergab, dass derzeit in keinem Bundesland mehrsprachige Informations
schriften aufgelegt werden. Einzige Ausnahme stellen die Vordrucke "Einkommensbescheinigunge:-!" für ausländische Arbei;:
nehmer und die Anlage "Grenzpendier" zum Antrag auf Lohnsteuerermäßigung dar, die in allen Länciern z. B. in Englisch, 
Französisch, Russisch, Polnisch, Italienisch und einigen weiteren Sprachen vorgehalten werden. 

Die Mehrheit der Länder spricht sich jedoch gegen eine mehrsprachige Auflage von Informationsschriften am, !l.Ur wenige 
unterstützen den Vorschlag unter der Voraussetzung der Steuerung durch den Bund. Die Gründe für die ablehnende Hai
tung liegen insbesondere im zweifelhaften Bedarf (die Finanzämter können keine Nachfrage erkennen) in der Relation zum 
Personal-und Sachaufwand, in der Frage nach dem Sinn, wenn die Steuererklärungsvordrucke nach wie vor ausschließlich 
in deutscher Sprache aufgelegt werden, sowie in der effektiveren persöniichen Beratung in den Finai!zämcerr: vor Ort. 
\V eiterhin könnte mir ciiesem Vorhaben eine Diskriminierung derjenigen Auslänciergruppei! einhergehen, denen man keine 
Übersetzung anbieten würde. 

Spezieil zur "Anleitung zur Einkommensteuererklärung" ist noch anzumerken, dass diese regelmäßig Bestandteil des auro
marisienen Versands von Steuererklärungsvordrucken ist. Ein automationsgestützter und bedarfsorientierter Ausrausch 
de::- de<Jtschen Anleitung mit einer anderssprachigen ist sowohl programmtechnisch wie auch manuell nicht zu leisten. Aniei
rungen in anderen Sprachen könnte man daher nur in den Finanzämtern auslegen und sie müssten von den ausiänc!ischen 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern konkret nachgefragt werden. 

Unabhängig von den bisherigen Außerungen aus den Ländern hat das ~linisterium der Fir.anzen t:m Erörterung auf de~ 
nächsten Sitzung der Referars:eirer Organisation (Sreuerverwalrung) des Bundes und der Länder im xlai dieses Jahes ge
beten. Insoweic bleibt zunächst das Ergebnis der Abstimmung auf Bunci-Länder-Ebene abzuwarten. 

Im Cb~igen gehe ich davon aus, dass a:.1ch die künftige Lanciesregierung ständig um eine Veroesse~ung der Inceg~arionsmögiich
keiLen enrsprechenci dem in Drucksache 13/2372 enthaltene:,. Forcie:-ungskaralog bemüht sein wirci. 

\Y!alrer Z:.1oer 
Staatsminister 
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